
 
 

 

Einmal ans andere Ende der Welt, bitte – mein Auslandssemester in SEOUL 

4 Monate Seoul. Seoul ist groß. Sehr groß. Deutsche Groß-

städte sind dagegen Dörfer mit U-Bahnen. Mit ca. 12 Millionen 

Einwohnern bzw. fast 25 Millionen, wenn man die Ballungszen-

tren Incheon und Suwon hinzuzählt, wohnen fast die Hälfte der 

Südkoreaner_innen in der Metropolregion Seoul. Selbst auf 

dem höchsten Punkt der Stadt, dem Namsan-Tower, sieht man 

bis zum Horizont nur Häuser. Daher ist es nicht verwunderlich, 

dass meine ersten Wochen in Seoul mit einer permanenten 

Reizüberflutung verbunden waren. Eine Stadt, die niemals 

schläft, in der immer etwas los ist, wo man sich mit Händen und 

Füßen verständigen muss. Hier gibt es keine Ferienzeit oder 

kein Ladenschlussgesetz. Dafür aber unglaublich leckeres Es-

sen: Kimchi, Kalbi, Korean BBQ und unendlich viele Street 

Food Stände. Und am wichtigsten: die Koreaner und deren 

zwar teilweise gewöhnungsbedürftige, aber unendlich interes-

sante und liebenswürdige Kultur. Und genau hier sollte ich nun vier Monate zur Uni gehen. 

Durch das bereits in Deutschland ausgestellte Visum gestaltete sich die Einreise nach Süd-

korea mehr als einfach. Als Austauschstudent brauchte ich ein D2-Visum. Die benötigten Un-

terlagen findet man alle auf der Homepage der koreanischen Botschaft. Die Beantragung ist 

schnell, einfach und unbürokratisch. Meine Unterlagen habe ich im Konsulat in Hamburg ab-

gegeben und das Visum war bereits eine Woche später in meinem Briefkasten. Bei der Ein-

reise mussten lediglich die üblichen Einreisezettel ausgefüllt und abgegeben werden. Und 

schon war ich in Korea.  

Bei der Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung wurde ich von meiner koreanischen Uni 

sehr unterstützt. Da mein koreanisch noch etwas ausbaufähig ist, haben mir ein paar koreani-

sche Studierende geholfen den Antrag auszufüllen. Den Antrag habe ich dann zusammen mit 

allen Unterlagen (Passfoto, Passkopie, Wohnsitzanmeldung) beim IO abgegeben. Zwei Wo-

chen später hat das koreanische IO einen Bus organisiert 

und alle Austauschstudierende sind zusammen zur Auslän-

derstelle gefahren, um die Finderabdrücke abzugeben. Sel-

ten habe ich eine Behörde so effizient arbeiten sehen. Noch-

mals zwei Wochen später konnte ich meine Alien Registra-

tion Card in der Uni abholen. Die ARC ist wichtig, wenn man 

nur ein „Single Entry-Visa“ hat und noch andere Länder wäh-

rend seines Austauschsemesters bereisen möchte. Außer-

dem muss jeder Ausländer, der etwas länger in Korea lebt 

eine solche ARC haben. Man kommt also nicht drumherum 

eine Karte zu beantragen. Der Prozess ist aber auch sehr 

einfach, verständlich und schnell. Die Wohnsitzanmeldung 

hat mein Wohnheim für mich übernommen und hat mir auch 

eine Bescheinigung darüber ausgestellt, die ich bei der Be-

antragung der ARC vorlegen musste.  

Ein Bankkonto habe ich mir nicht angelegt, da ich zwei Visa-Kreditkarten der Comdirect und 

der DKB habe, mit denen ich kostenlos am Geldautomaten und in Geschäften bezahlen kann. 

Andere Studierende haben sich ein Bankkonto angelegt und wurden dabei von der Uni unter-

stützt.  



 
 

Die Myongji-University ist eine der Unbekannten der gefühlt 1000 Universitäten in Seoul. 

Bildung ist in der konfuzianistisch geprägten Gesellschaft einer der wichtigsten Werte und da-

her hat praktisch auch jeder und jede eine Universität besucht. An der Myongji Universität 

studieren im Moment ca. 24.000 Studierende und diese teilen sie auf den Seoul Campus und 

auf den Yongin Campus auf. Der Seoul Campus ist klein und nicht mit dem der Universität 

Bremen zu vergleichen, eher mit einem Gymnasium einer 

mittelgroßen deutschen Kleinstadt. Der Yongin Campus ist 

größer, ich hatte aber nichts damit zu tun und habe den Cam-

pus auch nie besucht.  Der Seoul Campus liegt im Westen 

der Stadt in der Nähe der Studentenviertels Hongdae. Zu er-

reichen ist die Uni gut mit dem Bus, wobei die Anreisezeit 

von der Seoul Station je nach Verkehrslage zwischen 20 und 

50 Minuten variieren kann. Typisch asiatische Großstadt 

eben. Die Uni stellt den Studierenden auch einen kostenlo-

sen Shuttle-Bus zur Verfügung, die in Hongdae wohnen. Da 

ich in der Nähe der Seoul Station wohnte, habe ich täglich 

den normalen öffentlichen Bus genommen, was überhaupt 

kein Problem darstellte. Überhaupt ist das öffentliche Nah-

verkehrssystem Seouls in den Punkten Sauberkeit, Größe 

und Pünktlichkeit mit keinem mir bekannten zu vergleichen.  

Am Anfang des Semesters wurden wir mit einem Orientierungstag begrüßt. Hier haben wir 

neben den ganzen Informationen über Kurswahl, Klausuren usw. auch den Oulami Club der 

Uni kennengelernt. An vielen koreanischen Universitäten ist es üblich, dass den Austausch-

studenten ein Buddy an die Hand gegeben wird, der einem am Anfang hilft sich zurecht zu 

finden. Der Austauschstudierende profitiert von dem Buddy-Programm ungemein, da er so 

schneller an seine gewünschten Informationen kommt und der Buddy-Partner kann sein Eng-

lisch aufpolieren. Der Oulami-Club der Myongji Uni ist ähnlich aufgebaut, nur das nicht jeder 

Austauschstudent einen Buddy hat, sondern dass man sich gleich an eine ganze Gruppe wen-

den kann. Alle Oulamis waren total nett und sehr hilfsbereit und haben uns besonders beim 

Zurechtfinden auf dem koreanischen StudIP geholfen. Neben dem Beantworten von unzähli-

gen Fragen organisiert Oulami wöchentliche Events, wo die Austauschstudierenden zusam-

men mit den Oulamis etwas unternehmen. So waren wir z.B. gemeinsam bei den Palästen, 

haben bei Chicken und Beer und Korean BBQ zusammengesessen und sind auf den Naksan 

Berg gewandert. Einmal pro Semester organisiert Oulami einen Ausflug außerhalb von Seoul. 

Dieses Semester waren wir bei der DMZ, also im Grenzge-

biet zu Nordkorea. Das war besonders vor dem Hintergrund 

der deutschen Geschichte und den aktuellen politischen 

Entwicklungen Nordkoreas sehr spannend. Neben dem 

Oulami-Club ist aber auch das International Office der My-

ongji Uni sehr hilfsbereit und versucht auf alle Fragen 

schnell zu reagieren. Organisiert wird das meiste über eine 

App. Hier werden alle möglichen Events und wichtige 

Deadlines (z.B. ARC) angekündigt. Die App „Band“ funkti-

oniert ähnlich wie Facebook, lässt sich auf Englisch einstel-

len und ist super einfach zu verstehen. 

Im Frühling richten viele Unis in Seoul ihre „Uni-Festivals“ 

aus und versuchen sich dabei mit den besten koreanischen 

Kpop-Bands zu überbieten. An der Myongji-Uni dauerte 

das Festival drei Tage und abends traten meist immer ir-

gendwelche koreanischen Kpop-Bands auf, die zumindest 

unter den koreanischen Studierenden für sehr viel Gekreische sorgten. 



 
 

Ungefähr ein Monat vor dem Semesterstart wurden mir die Unterlagen über die Kurswahl und 

das Kursangebot per Mail zugeschickt. Da ich aufgrund mangelnder koreanisch und chine-

sisch Sprachkenntnisse nur englische Kurse wählen konnte, war meine Kursauswahl etwas 

eingeschränkt, aber es standen trotzdem einige in-

teressante Kurse zur Auswahl. Meine Lieblings-

auswahl habe ich einfach an das koreanische IO 

per Mail geschickt. An unserem Orientierungstag, 

sowie in der ersten Woche des Semesters konnten 

wir nochmal den Kurs wechseln, wenn der Kurs 

nach dem ersten Besuch doch nicht den eigenen 

Erwartungen entsprach. Da es im Kursangebot kei-

nen Kurs gab, den ich mir selber für mein Master-

studium anrechnen lassen konnte, kann ich leider 

zu der Anerkennung nichts sagen. Hilfreich ist hier 

auf jeden Fall eine enge Abstimmung zwischen 

dem IO der Uni Bremen, der eigenen Studiengangsleitung und der koreanischen Uni. Aufgrund 

des verhältnismäßig kleinen Kursangebotes sollte man sich überlegen, ob man das Semester 

nicht im Anschluss in Deutschland wiederholt. Die Kurse waren sehr verschult und teilweise 

wie eine Mischung aus Seminar und Vorlesung aufgebaut. Auf Fragen von Professoren an die 

Studierenden wurde konsequent nicht geantwortet. Umso 

überraschter ist dann mancher Prof, wenn von den Aus-

tauschstudierenden eine Antwort oder sogar eine Frage 

kommt. Leider sind aber Diskussionen nicht möglich, da sich 

kaum beteiligt wird. Die Abschlussnote setzt sich zusammen 

aus der Note aus dem Midterm-Exams, Präsentationen, der 

Note aus dem Final-Exam und der Anwesenheit. Im Gegen-

satz zu Klausuren an den meisten deutschen Unis gibt es in 

Korea Midterms. Das ist meist eine Woche mitten im Semes-

ter, wo alle Studierende ihre Klausuren haben. Bei den Final-

Exams wird dann das ganze Spiel noch mal wiederholt. Die 

Prüfungen sind recht einfach und waren bei mir immer eine 

Kombination aus Multiple-Choice, Lückentext und kleineren 

Essay-Fragen. Da das Niveau an koreanischen Universitäten 

insgesamt recht hoch ist, 

kann man nicht davon ausgehen, dass man ganz einfach 

durch die Klausuren kommt. Jedoch muss man sich auch 

nicht zu sehr stressen, da man meistens mit der Präsentation 

vieles wieder rausreißen kann. Wichtiger als die Vorbereitung 

auf die Klausuren und die Mitarbeit während des Seminars ist 

die Anwesenheit. Die Anwesenheit wird mit einer App über-

wacht. Beim Betreten des Raumes muss man in einer App 

den „Check-in“ machen. Kommt man bis zu 10 min zu spät 

gibt es noch die Möglichkeit eines „Late Check-ins“. Sollte 

man mehr als vier Mal nicht am Unterricht teilnehmen, besteht 

man den Kurs nicht. Es ist also wirklich wichtig seine Fehlzei-

ten aufgrund von möglichen Wochenendtrips genau zu pla-

nen, nicht das man am Ende ein Problem mit der Anwesen-

heitskontrolle hat. Die App funktioniert mit einem Sensor, der 

in dem Raum angebracht ist. Es ist nicht möglich, von einem anderen Standort einzuchecken. 



 
 

Während meiner vier Monate habe ich in einem privaten 

Wohnheim gewohnt, dass mir von der Myongji Uni vorge-

schlagen wurde. Auf dem Campus ist zwar auch ein Wohn-

heim, aber in diesem Wohnheim dürfen nur Austauschstudie-

rende wohnen, die zwei Semester an der Uni bleiben. Da der 

Campus auch etwas außerhalb liegt, war ich mit meiner Wahl 

sehr zufrieden. Ein weiteres ausschlaggebendes Argument 

gegen das Wohnheim auf dem Campus war für mich die Cur-

few und die fehlende Küche. 

Ich habe mich daher für das Wohnheim von UrSeoul entschie-

den. Man kann sich zwischen verschiedenen Zimmertypen 

und Mitbewohneranzahlen entscheiden. Ich habe die Stan-

dard Variante mit einer anderen Mitbewohnerin gewählt. Wenn 

man gerne ein eigenes Zimmer haben möchte, geht das na-

türlich auch, es ist nur wesentlich teurer. Unser Zimmer ist ca. 

25m2 groß mit zwei Betten, zwei Mini Tischen, zwei Stühlen, einer kleinen Küchenzeile und 

einem Badezimmer. Im 29. Stock gibt es noch eine Common Area mit Sofas und Sesseln, eine 

Fitnessfläche, einen Yogaraum, sowie eine Dachterrasse. Am Anfang war ich vor allem ge-

spannt, wie es ist, sich mit einer unbekannten Person ein Zimmer zu teilen. Ich hatte aber sehr 

viel Glück mit meiner mexikanischen Mitbewohnerin und wir haben uns auf Anhieb verstanden 

und zusammen viel unternommen. Mein Spanisch ist während meines Auslandssemesters auf 

jeden Fall besser als mein Koreanisch geworden. Der Standort und somit die Lage direkt an 

der Seoul Station waren für mich ideal, da man vieles einfach zu Fuß erledigen konnte. Sein 

Müsli mit einer Aussicht aus dem 27. Stock zu essen, hatte selbstverständlich auch seinen 

Reiz. Durch die vielen anderen Austauschstudenten ist es sehr einfach Kontakte zu knüpfen 

und Freunde zu finden. Das Zimmer kostete ca. 420€ im Monat zzgl. 100€ Nebenkosten pro 

Person. Andere Austauschstudierende haben sich privat etwas ohne die Uni gesucht und auch 

günstigere Möglichkeiten gefunden. Insgesamt ist das Mietniveau aber teurer als in Deutsch-

land. 

Natürlich gibt es auch noch ein paar generelle Tipps, die 

man beachten sollte. Aufgrund der unfassbar guten Sicher-

heitslage in Seoul gibt es wohl keinen Ort der Welt, in der die 

Chance geringer ist, Opfer eines Verbrechens zu werden. 

Trotzdem sollte man wie in jeder normalen Großstadt auf 

seine Sachen Acht geben. Sehr viel wahrscheinlicher als der 

Diebstahl eines Handys ist es, dass man es einfach verliert. 

Verlorene Gegenstände wiederzubekommen ist jedoch ohne 

koreanische Sprachkenntnisse ein kleines Abendteuer, was 

man tunlichst vermeiden sollte.  

Südkorea liegt außerdem super zentral für Trips nach Süd-

ostasien, China oder Japan und diese sind zudem durch die 

vielen Lowcostcarrier (AirAsia, CebuAir, JejuAir) auch enorm 

günstig zu erreichen. Sollte man nach dem Semester noch 

Zeit haben, kann man sich durchaus überlegen, ob man danach noch eine kleine Reise an-

schließt. Daher ist es praktisch sich ganz am Anfang nur einen Hinflug nach Korea zu buchen, 



 
 

damit man flexibel mit seinem Rückflug ist. Meist finden sich 

auch immer noch andere Leute, die ähnliche Reisepläne ha-

ben und man kann dann gut zusammen Urlaub machen.  

Außerdem ist noch die koreanische Insel Jeju zu empfehlen, 

die wunderschön ist. Dafür reicht schon ein verlängertes Wo-

chenende, dass man sich ganz gut durch eine taktisch kluge 

Kursauswahl basteln kann. Flüge dorthin gibt es auch schon 

für um die 30€. Außer Jeju sollte man unbedingt den Sero-

ksan Nationalpark im Nordosten des Landes besuchen. Es 

ist ein wunderschöner Nationalpark zum wandern und klet-

tern und perfekt für ein Wochenende und zudem sehr einfach 

und günstig mit dem Bus aus Seoul zu erreichen. 

Allgemein ist das Preisniveau ähnlich wie in Deutschland. Al-

lerdings sollte man bedenken, dass man öfter außerhalb es-

sen geht und dies sollte man in seinem Budget zusätzlich einplanen. Kosmetikartikel sind ver-

gleichsweise teuer in Korea und ich habe mir einfach einen kleinen Vorrat meiner Alltagspro-

dukte mitgenommen. 

Da ich nur noch meine Masterarbeit in Deutschland schreiben muss, ist die Anerkennung der 

Studienleistungen aus Korea für mich schwierig. Die Leistungen werden zwar auf meinem 

Abschlusszeugnis geführt, beeinflussen aber nicht meine Abschlussnote. 

Jetzt sitze ich schon wieder im Flugzeug von Seoul nach Frankfurt und habe ein wirklich ko-

misches Gefühl. Ich verbrachte wohl die beste Zeit meines Studiums hier in Seoul. Die Stadt 

hat zwar unglaublich viel zu bieten – vor allem an ausgezeich-

netem leckerem Essen und Ausgehmöglichkeiten. Was mein 

Semester aber wirklich großartig gemacht hat, waren die Men-

schen. Ich hatte das Glück, so viele freundliche, interessante 

und lustige Leute kennenzulernen und mit ihnen so viel zu erle-

ben. Gleichzeitig denke ich, dass Korea zwar für ein Auslandse-

mester ideal ist (vor allem kulinarisch), man aber überall auf der 

Welt eine wunderbare Zeit hat, wenn man die richtigen Leute 

trifft.  Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mein Aus-

landssemester wieder in Korea machen würde, da mir das Land, 

die Leute und Seoul als Stadt 

sehr gefallen hat. Es gibt in 

Deutschland bzw. Europa 

nichts was im Bezug auf Größe, 

Vielfalt und kulturellen Möglichkeiten vergleichbar wäre. Seoul 

ist einfach eine asiatische Megacity mit allem was dazugehört. 

Selbstverständlich gibt es auch in Korea Probleme, sei es die 

Luftverschmutzung oder kulturelle Eigenheiten, die ich nicht 

als gut erachte, aber ich denke, dass ist überall ähnlich. So 

oder so reflektiert man in vier Monaten in einem fremden Land 

sein eigenes Normen- und Wertsystem und die eigenen Ver-

haltensweisen nochmal völlig anders. Ich hoffe zwar das ein 

bisschen was von der koreanischen Arbeitsmentalität auf mich 

abgefärbt hat, kann aber die Auswirkungen meines Auslands-

semesters auf mein weiteres Studium und auf meinen berufli-

chen Werdegang im Moment noch nicht einschätzen. Ich kann nur jedem empfehlen, der Lust 

auf eine völlig fremde Kultur hat, die Chance wahrzunehmen dieses wunderbare Völkchen 

einmal näher kennenzulernen. Meine Zeit und die Erlebnisse dort werde ich nicht so schnell 

vergessen und ich habe zu keinem Zeitpunkt meine Entscheidung bereut.  


